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Sehr geehrter Herr Regierungsdirektor Dr. Fischer,

ich ersuche die Rechtsaufsichtsbehörde Tübingen, unverzüglich gegenüber dem

Herrn Oberbürgermeister der Stadt Überlingen tätig zu werden, um das

Grundrecht des freien Ufer- und Seezugangs in Überlingen in den Bereichen

durchzusetzen, die von den bisher als Grünanlagen der Bevölkerung zur
Erholung gewidmeten Flächen zugunsten der LGS abgesperrt sind.

lch verweise auf eine Zuschrift vom 19.05.2020 an den Herrn
Oberbürgermeister Jan Zeitler, die ich angeschlossen habe sowie die
inhaltlichen Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts vom 13.09.2017 (10

c7.L6l.

Es besteht nach den in der Öffentlichkeit zugänglichen lnformationen bisher
nicht einmal ein wirksamer Pachtvertrag, weil die Landesgartenschau abgesagt

und der Pachtvertrag somit geändert werden muss.

Meine Bitte stütze ich in erster Linie darauf, den Zugang zwischen dem neuen
Parkhaus Therme und dem ,,Gondelehafen" wieder zu eröffnen. Dieser Teil ist
mit ,,Wilhelm-Buchinger-Weg" gekennzeichnet und verläuft vom Beginn des
neuen Palmenhauses bis zum Gelände auf Höhe des früheren Nebengebäudes
des Landratsamts.
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Da der Öffentlichkeit der Pachtvertrag bis heute nicht zugänglich ist, kann ich
über den Rechtszustand im Bereich des neuen Landesgartenschaugeländes (im
Westen) nichts sagen.

Unstreitig ist der begehrte Zugang in der Vergangenheit öffentlich gewidmet
u nd du rch keine berechtigte Gru ndrechtseinsch ränkung verschließbar.

Der Argumentation der Parteien im Gemeinderat nebst der verwaltung, es
lasse sich kein ausreichender Schutz des Landesgartenschaugeländes, auf dem
Einrichtungen erstellt wurden, herstellen, ist unrichtig. Es müssten nur einige
L00 Meter an Zaun bzw. Absperrgitter errichtet und Hinweise angebracht
werden.

Das Betreten dieses für die zukünftige LGS vorgesehenen Geländes ist von der
Bevölkerung gar nicht erwünscht. Es geht im wesentlichen um den freien
seezugang, den das Bundesverwaltungsgericht unter Bezugnahme auf
G ru ndrechtspositionen des Bürgers gewährleistet sehen wi ll.

Für eine baldige Antwort wäre ich lhnen sehr verbunden.

M it freundlichen Grüßen
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